
Bezirkspunktspiel am 09.089.2016 gegen TSG Ahlten (Auswärts) 

 
 

   
 
Heute stand das erste Spitzenspiel in der Bezirksliga an. Wir traten beim 
Tabellenersten der TSG Ahlten in Ahlten an. Am Freitagabend traf der Erst- und 
Zweitplatzierte direkt aufeinander. Beide Teams waren mit drei Siegen in die Saison 
gestartet und heute noch eine weiße Weste. Ein interessantes und schnelles Spiel 
war zu erwarten und die Zuschauer, immerhin gut 100 an der Zahl, sollten auch nicht 
enttäuscht werden. 
 
1. Halbzeit 

   
Die ersten 15 Minuten waren ein vorsichtiges Abtasten beider Teams, dann 
übernahm Bückeberge das Spiel. Mit schnellem und direktem Spiel wurde immer 
wieder in die Nahtstellen gespielt. Unser zu Beginn defensiv ausgerichtetes Spiel 
verlagerte sich immer mehr in die gegnerische Hälfte und so langsam erspielten wir 
uns unsere Torchancen. 
 
 



0:1 in der 20.Spielminute 

   
In der 20. Minute fing Nele einen Schuss auf das Tor ab und machte das Spiel richtig 
schnell. Ein langer Abschlag kam weit in die gegnerische Hälfte rein und in den Lauf 
von Mareike. Mareike Bartels ließ alle Gegenspielerinnen hinter sich und vollendete 
den Angriff mit dem 0:1 für den TSV. 
 
0:2 in der 25.Spielminute 

   
Nur wenige Minuten später fiel der zweite Treffer. In der 25.Minute erzielte dann 
Maren Möller, nach einem Zuspiel von Greta Bindernagel, das 0:2. Dabei setzte sich 
Maren gegen drei Abwehrspielerinnen durch und konnte mit links den Angriff 
erfolgreich abschließen. Ein sehenswertes Solo im gegnerischen Strafraum fand ein 
verdientes Ende. 
 
1:2 in der 32.Spielminute 

   
Durch eine Fehlentscheidung des Schiedsrichters kam Ahlten dann zurück ins Spiel. 
Eine klare Abseitsposition von Selina Görtler wurde nicht abgepfiffen und so stand es 
1:2. Wir waren hoch aufgerückt. Görtler stand über einen Meter im Abseits und den 
„Vorsprung“ konnten wir nicht mehr aufholen. Nele hatte keine Abwehrchance. 
 



2:2 in der 35.Spielminute 

   
Drei Minuten später fiel das 2:2 nach einer Ecke, die mit dem Kopf unhaltbar 
verwandelt wurde. Ein sehenswertes Tor und es war nicht zu verhindern. 
 
Mit dem 2:2 ging es dann in die Pause. Viel zu verbessern gab es nicht, da unsere 
Mannschaft ein sehr gutes Spiel bis dahin gezeigt hatte. 
 
2. Halbzeit 

   

   
 

Wir wollten weiterhin unser Spiel versuchen 
durchzubringen. Am Spielsystem änderten wir 
nichts und so ging es weiter mit offensiv 
ausgerichtetem Fußball. Ahlten versteckte sich 
ebenfalls nicht und so kam eine spannende 
zweite Spielhälfte zustande. 
 
 
 
 

 



„2:3 in der 42.Spielminute“ ����aber nicht gegeben! 

   
In der 42.Minute wieder eine Fehlentscheidung des Schiedsrichters. Mareike zog aus 
25 Metern ab, die Torhüterin konnte den Ball nicht festhalten und vom Pfosten 
landete der Ball klar hinter der Linie. Alle sahen es, nur der Schiedsrichter nicht. 
 
Danach verlagerte sich das Spielgeschehen ins Mittelfeld. Viele tolle und faire 
Zweikämpfe sowie Spielzüge waren zu sehen. 
 
3:2 in der 70.Spielminute 

  
In der 70.Minute ging Ahlten dann mit 3:2 in Führung. Lea Eicher zog aus 25 Metern 
ab und der Aufsetzer war nicht zu halten. Das Tor fiel quasi aus dem Nichts. 
 
3:3 in der 78.Spielminute 

  
Bückeberge bewies Moral und drückte Ahlten jetzt in die eigene Hälfte. In der 
78.Minute wurden wir dann auch belohnt. Finja Wilkening setzte sich im Mittelfeld 
durch und passte auf Emily Büthe. Büthe nahm den Ball an und lief an allen vorbei in 
den Strafraum. Dort schoss sie in die lange Ecke unhaltbar zum hochverdienten 
Ausgleich in das Tor. Der Jubel auf unserer Seite war groß, war es doch auch mehr 
als verdient. 



Torfolge 
0:1 20.Minute TSV Bückeberge  Torschütze: Mareike  Vorlage: Nele 
0:2 25.Minute TSV Bückeberge  Torschütze: Maren M. Vorlage: Greta 
1:2 32.Minute TSG Ahlten 
2:2 35.Minute TSG Ahlten 
3:2 70.Minute TSG Ahlten 
3:3 78.Minute TSV Bückeberge  Torschütze: Speedy  Vorlage: Finni 

   
 
Fazit 
Ein tolles offensives Spiel beider Teams mit Vorteilen für den TSV. Ohne die beiden 
Fehlentscheidungen hätten wir heute den Platz als Sieger verlassen. Meine 
Mannschaft bewies aber Moral und kämpfte bis zur letzten Minute und hatte den 
Ausgleich mehr als verdient. Das Spiel wurde von beiden Teams, trotz intensiver 
Zweikämpfe, sehr fair gespielt. 

 

 


